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Chemisty in the University of Michigan. Eleventh Edition, entirely 
rewritten. 148  Seiten. (New York, D. VAN NOSTRAND COMPANY, 

Es ist, eine bekannte Thatsache, dafs man uns in Amerika weit vor- 
aus ist, in der Nutzbarmachung der Erruiigenschaften der allgemeinen 
Chemie fur den Unterricht, besonders aber auch fur den p r a k t i s c h e n  
U n t e r r i c h t  im L a b o r a t o r i u m .  Hierfiir ist vorliegendes, nun schon 
in 11. Auflage erschienene Buchlein eines der vielen Belege. Es bezweckt, 
ganx ebenso wie das vorbergehend besprochene Buch B~TTGER'S, nicht 
nur in die analytische Chemie einzufiihren, es mochte vielmehr an der 
Hand und durch Vermittelung der analytischen Chemie Chemie  lehren. 
Es ist deshalb der eigentlichen analytischen Chemie eine 29 Seiten um- 
fassende Einleitung vorangeschickt , welche das fur das Verstgndnis des 
Spnteren notwendige Gemeinsame zusammenfafst. Hierdurch untorscbeidet 
sich das Buch wesentlich von dem BOTTGER'S, welcher das Allgemeine 
erst aus Anlafs des Speziellen bervorzuheben und zu behandeln pflegt. 
Wenn letxteres auch aus p8dagogischen Griinden in gewisser Hinsicht 
vorzuxiehen ist, so sol1 andererseits beim Beginn der praktischen Arbeiten 
die Kenntnis des Allgemeinen aus der Anfdngervorlesung her vorausgesetzt 
werden ; seine ausfuhrliche Behandlung im spexiellen, bei der praktischen 
hrbeit zu benutzenden Teile macht letzteren zu umfangreich und unuber- 
sichtlich. Der Referent zieht deshalb die Anordnung vorliegenden Biich- 
leins als praktisch brauchbarer vor, es kann uberhaupt auf das wPrmste 
empfohlen werden. I? W. Kiister. 

Die Theorie der elektrolytischen Dissoziation, von Dr. MAX ROLOFB, 
Privatdozent an der Universitkit Halle. 8 4  Seiten. Preis 2 Mk. (Berlin, 
JULIUS SPRINGER, 1902.) 

Das vorliegende Biichlein ist ein Sonderabdruck aus der ,,Zeitschrift 
fur angewandte Chemie", 1902,  Heft 22-24. Die Leser dieser Zeit- 
schrift sind grofstenteils Techniker, denen ihre Berufsthiitigkeit nicht Zeit 
Mst, in umfangreicheren Werken Belehrung uber die sogenannten ,,mo- 
dernen" Lehren der allgemeinen Chemie zu suchen. Und doch besteht 
in diesen Kreisen erfreulicherweise der Wunsch, diese Lehren kennen zu 
lernen, wie wiederholte an den Autor gerichtete Aufforderungen erkennen 
lassen, Auf klgrung uber das Wesen der elektrolytischen Dissoziation zu 
geben und die Grundziige der Lehre von den Ionen darzulegen. Dadurch, 
daL der Verfasser diesen Aufforderungen nachkam, entstanden die Artikel 
in der Zeitschrift und mit ihnen diese Druckschrift. Bei der Beurteilung 
der Arbeit murs naturlich diese Entstehungsgeschichte im Auge behalten 
werden. Der Verfasser behandelt seinen Gegenstand in fiinf Abschnitteri : 

1. Begrundung der Dissoziationstheorie aus den Leitfdhigkeitserschi- 
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nungen der Elektrolyte. 



2 .  Begrundung der Dissoziationstheorie a m  den anomden oslnotischrrl 

3. Die weitere Entwickelung der Dissoziationstheorie. 
4. Einwlnde gegen die Dissoziationstheorie. 
5. Anwendungen der Dissoziationstheorie. 

Es lalbt sich sagen, dak  der Autor seine Aufgabe mit Geschick 
mgefafst ha t ,  das Buchlein kann zur ersten Orientierung uber den br- 
handelten Gegenstand durchaus empfohlen werden, fleil'sig xusammengestelltjr~ 
Lit,teraturnachweise erleichtern es zudem dem Leser, sich uber das Ge- 
lesene nach Wunsch weiter zu orientieren. 

Es ist durchaus 
wunschenswert, d a k  die Dezeichnungsweise fur  die Ladungen der 1onc.i) 
cine einheitliche sei. Die OSTWALD'sChe Bezeicbnungsweise , wie die 
chemischen Indices rechts oben an die Formeln gesetxte Punkte fur  posi- 
tive und vertikale Striche fur  negative Ladungen, ist nun die weitaus 
verbreitetste, die deshelb a l l g e m e i n  benntzt werden sollte. Die volli 
Autor benutzten Plus- und Minuszeichen uber den Formeln sind typo- 
graphisch sehr haklich und platzraubend, indein sie zu breiten, unreg1.l- 
m:i,liigen Abstanden zwischen den Zeilen Anlafs geben. 

Uber Katalyse, Vortrag, gehalten auf der 7 3. Naturforscherversammlung 
zu Hambnrg am 26. September 1901,  von W. OSTWALD, 0. Professor 
der Cheinie an der Universitat Leipzig. i32 Seiten. Preis 60 PI'. 
(Leipzig, S. HIRZBX,, 1902.) 

Die Erkenntnis von der Haufigkeit und tief einschneidenden Bedeutiiny 
katalytischer Reaktionen in der Cheinie und irn organischen Leben hat iti 
den letzten Jahren grol'se Fortschritte gemacht, was in erster Linie den 
diesbezuglichen Bestrebungen OSTWALD'S xuzuschreiben ist. Wenn aueh 
schon vor 7 0  Jaliren die Gewinnung von Schwefelsaure durch direktv 
Vereinigung von Schwefeldioxgd und Sauerstoff unter dem Einflul's voii 
Katalysatoren patentiert worden war, so hatte doch lange Jahrzehnte hin- 
durch das ganze Gebiet nur  verhaltnismal'sig geringe Beachtung gefunden. 
wghrend je tz t  der genannte Einfinls sich uberall bemerkbar macht. Ob- 
wohl nun der Katalgse erst seit kurzer Zeit eine erhohte Aufmerksamkeit 
x u  teil wird, so ha t  sie sich doch jetzt schon als ein aul'serst lohnendes 
Arheitsfeld erwiesen, und gegenwartig , wo die Aufmerksamkeit erst, aut 
den Gegenstand gelenkt, ist, ist man erstaunt, an allen Ecken und Endrn 
katalytische Einfliisse eine oft ausschlaggebenda Rolle spielen zu seheti. 
Nicht nur  der Bearbeiter der reinen Chemie, sondern vor allem auch der 
technische Cheiniker und der Physiologe haben allen Grund, den hierher 
gehorenden Erscheinungen ihre volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Durch 
ihre Hsufigkeit und einschneidende Redeutung gewinnen diese Erscheinungen 
nun a b w  auch Interesse fur  jedermann, der sich fur Naturwissenscl-irtti,eri 

Drucken, Dampfdrucken, Siedepunkten und Gefrierpunkt,en. 

Auf eine Aufserlichkeit mag hingewiesen werden. 

F. F K  lfikler. 




